We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 17. ‐ 23. Mai 2021
von Wolfgang Kern

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
es ist unglaublich, wie viele Fans die Domaine de MAYOL von Bernard Viguier in Apt am Luberon in ganz Deutschland
hat, und wie viele Liebhaber ihrer Weine es gibt !
Wir importieren die MAYOL‐Weine bereits seit langer Zeit. Viele Weinfreunde haben im letzten Jahr geklagt, daß
ihnen die Reise in den Luberon ja nun durch die aktuellen Geschehnisse verwehrt sei (die Klage kann sich allerdings
nur auf die Reiseerlebnisse beziehen, denn die meisten Weine kosten bei uns weniger als auf der Domaine; aus dieser
Sicht lohnt die Fahrt also nicht).
Deshalb hatten wir ‐ allerdings auf dem Postweg ‐ vielen Mayol‐Fans ein Angebot unterbreitet. Das wollen wir in
diesem Jahr wiederholen. Aber wir möchten das Angebot dieses Mal allen Lesern unseres Wein‐Briefes zugänglich
machen. Und das geht so :

Wir führen üblicherweise nur eine Auswahl der Weine von der Domaine de MAYOL.
Profitieren Sie davon, daß wir Nachschub bestellen !
Sie können jetzt ALLE Weine von Mayol im 6er‐Karton bei uns bestellen, die es dort gibt.
Die lassen wir einfach für Sie mitkommen,
kommissionieren sie in unserem Lager und schicken sie Ihnen per DHL.
Einzige Voraussetzung :
Ihre Bestellung muß spätestens am 31. Mai 2021 bei uns eintreffen !
Wir geben unsere Bestellung am 1. Juni an die Domaine
und lassen unseren Spediteur die Weine etwa eine Woche später abholen.
Der Versand Ihrer Bestellung an Sie kann voraussichtlich um den 15. Juni erfolgen.
Unser eigenes Mayol‐Standard‐Sortiment ist natürlich ständig verfügbar.
Wir versenden in 6er‐ und 12er‐Kartons und
liefern ab 36 Flaschen frei Haus, darunter gegen 8,90 Euro Versandkostenanteil.
Ihre Bestellung können Sie telefonisch ‐ 0241 ‐ 955 911 0 ‐ oder per Mail aufgeben.
Wir haben gerade alle Weine der Domaine verkostet und beschreiben unten
das gesamte aktuell erhältliche Sortiment für Sie.
Sie können jeden der aufgeführten Weine bei uns bestellen !
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Blick aus deren Reben an der Domaine vorbei auf die Luberon‐Berge.

Domaine de MAYOL, Apt / Luberon
Die Appellation Luberon deckt sich etwa mit dem Luberon‐Gebirge, das weinbaulich am Übergang von der südlichen
Rhône zur Provence gelegen ist. Es ist etwas kühler als das Rhônegebiet, weshalb die Weine hier eine Spur leichter
und frischer sind. Im spannenden Wechselspiel zeigen sie die Komplexität der Rhône und den Charme und die "Leich‐
tigkeit" der Provence. Apt liegt an der Nordseite sowohl des Luberon‐Gebirgszuges als auch der Appellation Luberon.
Nördlich des Flüßchens Calavon, das den 11.000‐Einwohner‐Ort mit seinem idyllischen Wochenmarkt durchfließt, liegt
die Appellation Ventoux. Auch dort hat die 40‐ha‐Domaine de Mayol einige Parzellen unter Reben stehen. Übrigens
hat man aus den Rebflächen der Domaine einen herrlichen Blick auf den Mont Ventoux und das umliegende Berg‐
massiv.
Besonders für seine Rosés und Weißweine hat Bernard Viguier vor wenigen Jahren eine neue Kelter von Scharfen‐
berger im Wert eines Mittelklassewagens angeschafft. Das ist ein Präzisionsgerät, das das Lesegut besonders scho‐
nend verarbeitet, und Bernard ist sehr stolz darauf. Seine Weine baut er überwiegend in cuves aus, den in Frankreich
(und anderen Mittelmeerländern) gebräuchlichen Gebinden aus Zement. Sie lassen durch ihre Poren eine Minimenge
Sauerstoff durch, sind aber im Gegensatz zu Holzfässern geschmacksneutral. Es gibt nur drei Weine, die Bernard in
Barriques ausbaut : die weiße und rote Cuvée Tradition und die Cuvée Emotions. Die Barriques sind über einige Jahre
im Gebrauch. Deshalb verleihen sie den kräftigen Weinen Struktur, sind aber mit dem Eintrag von Holzaromen sehr
zurückhaltend. Seit einigen Jahren wird die Domaine biologisch bewirtschaftet.
Mehr Infos über das Weingut finden Sie in unserer gedruckten Weinliste auf Seite 40 und in der Online‐Weinliste auf
Seite 41.
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Beginnen wir mit den Rosés.
Rosé Oplézir wird aus Grenache, Mourvèdre und Cinsault gekeltert. Frische, kräftige Frucht, angenehme Würze und
schöner Trinkfluß sind seine Markenzeichen. Genau wie Volupté ist es ein Rosé im provenzalischen Stil.
Für den Rosé Volupté, was Sinnlichkeit oder Begiede bedeutet, kommen Grenache, Syrah und Cinsault zum Einsatz,
die Frucht ist heller, der Wein hat eine schöne Rasse und ist ein eher saftiger Typ.
Rosé Baccarah, in dem viel Syrah durch Grenache ergänzt wird, ist der kräftigste der drei Rosés. Er erinnert an die
Rhône mit ihren herzhaften Weinen aus Tavel. Ein längerer Schalenkontakt ergibt einen reichhaltigen und
tiefgründigen Wein, der mehr mit Würze als mit Frucht punktet.
2020 Luberon Rosé Oplézir
2020 Luberon Rosé Volupté
2019 Luberon Rosé Baccarah

8,50
8,50
8,50

Kommen wir zu den Weißweinen der Domaine.
Luberon Blanc Classique keltert Bernard aus den Rebsorten Grenache Blanc, Roussanne, Clairette und Bourboulenc.
Das sind klassische Reben des Südens. Die von der nördlichen Rhône stammende Roussanne gibt dem Wein eine feine
Rasse und angenehme Frische. Ein herzhafter, schlanker Wein.
Mit dem Luberon Blanc Cuvée Tradition kommen wir zum ersten Wein, der in Barriques ausgebaut wird. Wenn
Bernard Fässer austauschen und deshalb neue anschaffen muß, werden die zunächst mehrfach für den Weißen
benutzt. Der Weine aus Grenache Blanc, Roussanne und etwas Viognier ist würzig, gehaltvoll und gut strukturiert. Der
Genuß steigert sich noch, wenn man ihm zwei, drei Jahre weiterer Reife gönnt.
Viognier ist derzeit eine gesuchte Rebsorte. Seit einiger Zeit baut auch Bernard sie rebsortenrein aus. Es ist
naturgemäß ein saftiger, runder und gehaltvoller Wein, der gerade hier im Süden in der Säure besonders dezent gerät.
Zu feinen Blüten‐ und weißen Pfirsichnoten gesellen sich auch etwas exotische Früchte.
Vermentino kennt man vor allen Dingen aus Ligurien und von Sardinien. Aber auch in der Provence ist die Rebsorte
sehr häufig anzutreffen ‐ allerdings tarnt sie sich dort mit dem Namen Rolle. Der Wein hat eine feine, frische Säure, die
ihn lebhaft macht, er ist schlank und hat Aromen von grünem Apfel, dazu frische Kräuter und im Finale angenehme
Ananas.
2019 Luberon Blanc Classique
2019 Luberon Blanc Cuvée Tradition *
2019 Cépage Viognier
2020 Cépage Vermentino *

8,50
14,50
13,00
9,80

* diese Weine führen wir ständig im Sortiment
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Die Rotweine machen den größten Teil von Bernards Portfolio aus.
Der Luberon Classique ist von der verkauften Menge her der wichtigste Wein der Domaine. Es werden meist mehrere
Jahgänge parallel angeboten. Ganz junge Weine sucht man vergebens, denn Bernhard läßt seinen Weinen viel Zeit
zum Reifen und füllt sie spät ab. Deshalb ist der Classique auch ein ausgewogener Wein. Er wird aus Grenache, Syrah
und dem Ertrag ganz alter Carignan‐Reben gekeltert. In den Aromen finden wir dunkle Beeren und eine schöne Würze.
2016 war ein kühleres Jahr mit einem frischen Weintyp; 2017 war ausgewogen warm, der Wein zeigt mehr rote Frucht
und schöne Komlexität; 2018 war ein heißer, tockener Jahrgang, der Wein ist saftig, fruchtig, mit wenig Säure.
Ventoux L'autre lieu wächst auf der anderen Flußseite am kühleren Ventoux‐Abhang. Dort stehen je 50 % Grenache
und Syrah im Weinberg. Diese Faktoren führen zu einem frischeren Rotwein mit klarer Kirscharomatik. Es ist ein
anderer Typ als der Classique, der ja auch an einem anderen Ort (autre lieu !) wächst ‐ eine schöne Ergänzung zum
Classique !
2016 Luberon Classique *
2017 Luberon Classique *
2018 Luberon Classique
2019 Ventoux L'autre lieu *

7,80
7,80
7,80
7,80

* diese Weine führen wir ständig im Sortiment
Jetzt zwei Cuvées mit Besonderheits‐Charakter :
Luberon "Cuvée 910", aus je 50 % Grenache und Syrah, hatte nur eine kurze Maischestandzeit und wurde nur wenige
Monate in der cuve ausgebaut. Deshalb ist es ein Wein von intensiver Fruchtigkeit, den man vielleicht in etwa mit der
Art der Beaujolais‐Weine vergleichen kann. Bernard empfiehlt, ihn gekühlt zu genießen ‐ auch das erinnert an
Beaujolais.
Luberon "Tentations" ist ein Wein, wie er in der letzten Zeit von vielen Bio‐Weingütern gerne bereitet wird : dem
Wein wurde nämlich kein Schwefel zugesetzt. Das geht zwar ein wenig zulasten der Haltbarkeit, gibt dem Wein aber
eine immense Fruchtigkeit, die sonst vor allem in der Jugend vom Schwefel etwas zurückgehalten wird. Im Wein
werden 70 % Syrah mit Grenache komplettiert.
2019 Luberon "Cuvée 910"
2020 Luberon "Tentations" sans soufre ajouté

9,50
9,80
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Cuvée Tradition ist die logische Steigerung vom Classique : ein gebietstypischer Rotwein, sehr regionalverbunden, der
aus feinsten Grenache‐ und Syrah‐Erträgen gekeltert und in Barriques gereift wird. Er überzeugt mit schöner Würze
und einem reichen Spektrum zugänglicher Frucht, von kleinen roten Beeren bis hin zu Waldbeeren. Es ist ein ein‐
drucksvoller und ‐ elegant will nicht recht passen, das ist nicht Bernhards Ding
‐ vornehmer Wein.
Mit Esprit Sauvan greift Bernard eine Tradition von der nördlichen Rhône auf, die heute nur noch selten angewandt
wird : er gibt sehr reifem, aber topgesundem Syrah‐Lesegut 5 % weißen Viognier bei. An der Rhône wäre es Roussan‐
ne oder Marsanne. Der Grund war, die schweren Roten damit ein bißchen leichter und frischer zu gestalten und etwas
mehr Säure zu erzielen. Das ist bei moderner Weinbereitung alles nicht mehr nötig. Der Ausbau in der cuve beläßt
dem Wein seine eindrucksvolle Klarheit. Bernard möchte mit Esprit Sauvan zeigen : was sie am Hermitage‐Hügel kön‐
nen, kann ich auch. Dieser Wein gibt ihm Recht.
Zur Cuvée Emotions sagt Bernard : das ist ein Wein für die Damen. Es ist nämlich das Gegenstück zur Cuvée Antique,
die kräftig und herzhaft ist und auch schönes Tannin zeigt. Emotions dagegen ist sanft, hier dann doch elegant, mit
feinen Kirscharomen, auch körperreich ‐ hervorragendes Lesegut, 80 % Grenache, 20 % Syrah, in Barriques gereift. In
der Riege der Mayol‐Weine ist das der "modernste" Typ.
Cuvée Antique ist Bernards ganzer Stolz. Er verwendet für diesen Wein stark selektiertes Syrah‐Lesegut aus seinen
besten Parzellen und vermählt es mit 5 % hochwertigster Grenache. Die gesetzliche Vorschrift besagt, daß mindestens
zwei klassiche Rebsorten enthalten sein müssen, wenn der Wein die "Luberon" heißen will. Der Wein zeigt sich mit
reichen dunkelbeerigen Aromen und herrlicher Länge. Dazu kommt eine erstklassige Struktur und ein feines, saftiges
Tannin. Gerade der 2016er ist geschliffen, präzise und sehr nachhaltig. Das hast Du sehr gut gemacht, Bernard !
2015 Luberon Cuvée Tradition *
2015 Luberon Cuvée Esprit Sauvan *
2013 Luberon Cuvée Esprit Sauvan ‐limitiert‐
2016 Luberon Cuvée Emotions *
2016 Luberon Cuvée Antique *

11,80
14,50
14,50
17,80
19,80

* diese Weine führen wir ständig im Sortiment

Links der Blick in Richtung Apt, rechts eine uralte Rebe gleich bei der Domaine.
Herzliche Grüße,
Ihr
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